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Angmischen Zust~nden begegnen wir im I(indesalter auger- 
ordentlich hgufig. Dieses hgufige Vorkommen hat seinen 
Grund in der Labilit~t des kindlichen erythropoefischen 
Apparates. So sehen wir diesen schon auf Noxen reagieren, 
auf die das ]31utsystem des Erwachsenen noch gar nicht an- 
spricht. Dies gilt nicht nur  beztiglich der Intensi tgt  der 
Sch:digung sondern auch in zeitlicher Hinsicht. Man ist 
erstaunt, wie relativ kurzdauernde Einwirkungen ffir den Er- 
wachsenen irrelevanter Faktoren genfigen, um bet dem jugend- 
lichen Organismus eine merkliche Anemic herbeizufiihren. 

Der Blutstatus ist selbst beim gesunden jungen Sgugling 
keine konstante Gr6Be. Bekanntlich weist das Neugeborene 
Werte ffir Hgmoglobin und Erythrocyten auf, die nicht un- 
erheblich die normalen Zahlen fiir Erwachsene fiberschreiten. 
Sehr rasch tr i t t  jedoch eine Verminderung ein, die sogar bis 
zu subnormalen Werten am Ende des ersten Trimenons ffihrt. 
In  besonders ausgesprochener Weise zeigt sich diese Erythro- 
cytenverminderung bet sehr schw~chlichen und vor allem 
zu frtih geborenen Sguglingen, so dal3 man hier geradezu von 
einer physiologischen Angmie der Frfihgeburten spricht. Auch 
in morphologischer Hinsicht t r i t t  diese Labilit~t des Blut- 
apparates in Erscheinung. W~hrend beim gesunden glteren 
Kinde cder dem Erwachsenen die Gr613e der einzelnen Ery- 
throcyten gleich ist, kann man w~Lhrend des ganzen Sguglings- 
alters such normalerweise.eine Ieichte Anisocytose beobachten. 
Ebenso finder man selbst bet gesunden Individuen unreife 
Zellen des roten und weiBen Systems in den ersten Lebenstagen 
und -wochen nicht selten, mitunter  sogar noch in den sp~teren 
Monaten. Schon ein geringfiigiger pathologischer Reiz, wie 
er z. B. durch einen Infekt oder durch chronischen Darm- 
katarrh gesetzt wird, kann genfigeI1, um die unreifen Zell- 
formen in mehr oder weniger erheblicher Zahl im peripheren 
Blur erscheinen zu lassen. 

Diese eben erw~hnte allgemeine Labilit~Lt ist nun  nicht nur  
der Ausdruck eines bis zu einem gewissen Grade primer wenig 
resistenten und erst allmghlich erstarkenden Blutsystems, 
vielmehr finder sie zum guten Teil ihre Erkl~rung in den 
recht erheblich erh6hten Anforderungen, die gerade ill dieser 
Beziehung physiologischerweise an den wachsenden Organis- 
mus im Gegensatz zum ausgereiften gestellt werden. W~hrend 
das erwachsene Individuum fiber eine konstante Blutmenge 
verffigt, die auf dem gleichen Stande zu erhalten ist, hat  das 
jugendliche nicht nur  die normalerweise zugrunde gehenden 
13estandteile zu ersetzen, sondern auch dauernd zu ver- 
mehren, es hat  also ein ganz erhebliches PIus an Arbeit zu 
leisten. Diese Leistung darf man nicht gering veranschlagen. 
Die Blutmenge des Menschen betrggt etwa ~/~s--~/~s des K6r- 
pergewichtes. Vergegenw~rtigt man sich nun, dab ein Sgug- 
ling yon ca. 325 o g Geburtsgewicht mit  6 Monaten etwa 65oo g 
und mit  12 Monaten 9--1o ooo g wiegt, so hat er sein Blut- 
volumen bis zum Ende des ersten Halbjahres zu verdoppeln, 
bis zum Schlug des zweiten zu verdreifachen. Das bedeutet 
eine ganz enorme Anforderung, die schon normalerweise an 
den erythropoetischen Apparat  des jungen Individuums ge- 
stellt wird, und macht es ohne weiteres verst~ndlich, warum 
gerade das Blutsystem des wachsenden Organismus bet er- 
h6hter Inanspruchnahme durch pathologische Einwirkungen 
so viel leichter insuffizient wird als das des reifen. 

~1 Antrittsvorlestmg, gehalten am x3. VII. I92~. 

Klinische Wochenschrift, ~. Jahrg. 

Die Angmie dokumentiert  sich rein ~uBerlich in. einer 
blassen Farbe der Haut, die besonders auffallende Grade im 
Gesicht annimmt.  Das blasse Aussehen des Gesichtes be- 
rechtigt jedoch keineswegs zu der Diagnose ,,An:irate". Leider 
werden immer und immer wieder die Begriffe Blgsse und  
An:irate idenfifiziert. Erst  die nachgewiesene Verminderung 
yon H~moglobin und Erythrocyten gibt uns des Recht, v0n 
Angmie zu sprechen.. In  sehr vielen F~llen handelt  es ~ich be~ 
den Patienten, die wegen B1Xsse dem Arzt Zugeffihrt werden, 
um Scheinangmien. Diesen Zustand trefien wit sehr hgufig 
schon im Sguglingsalter an. Die Ursachen sind mannigfacher 
Art. Der naheliegende Gedanke einer Oligaemia vera, be- 
ruhend auf einer kongenitalen Hypoplasie des ganzen Gefgg- 
systems, was VIRCHOW ffir manche Angmieformen und be- 
sonders flit die Chlorose annahm, scheint nach den Unter- 
suchungen yon ERICH M~LLER nicht zuzutreffen. Dagegen 
spielen vielleicht andere konstitutionelle Momente eine Rolle. 
Nach SCHIFF Iiegt vielfach eine angeborene Schw~che des 
Herzens und des GefgBsystems vor mit  vorzugswe~ser An- 
sammlung des Blutes in den BauchgefgBen. In  andern Fgllen 
ist hiermit eine neuropathische Konsti tution vergesellschaftet 
oder auch nur  als alleinige Ursache nachweisbar. D ie  bet 
solchen Scheinan~mischen neben sonsfigen neuropathischen 
Stigmata oft zu beobachtende Dermographie, der rasche 
Farbenwechsel im Gesicht, wo wit nicht selten pl6tzlich die 
]31Asse einer intensiven R6te weichen sehen, sprechen fiir die 
Labilit~it des Vasomotorensystems. Offenbar steht hier ein 
Kontraktionszustand der Hautcapillaren im Vordergrund 
und eine Anschoppung des Blutes in den inneren Organen. 
Die bet schwerem Infekten trotz normalen t31utbildes hAufig 
vorhandene Blgsse hat  wohl z. T. dieselbe Ursache, z. T. diirfte 
es sich um eine ungen~gende Durchbintung der Haut  infolge 
niedrigen Blutdrucks handeln. Bet ether kleinen Anzahl yon 
Kindem meg auch eine abnorme Dicke oder eine ungenfigende 
Transparenz der K6rperdecke ffir die schlechte F~rbung ver- 
antwortlich zu machen sein. Die H~ufigkeit der Schein- 
an~imien bet Groflstadtkindern, die wenig an die Luft kommen, 
im Gegensatz zu den Laildkindern, die yon klein auf Wind und 
Wetter  ausgesetzt werden, ist wohl auf eine mangelhafte 
Entwicklung der kleinsten Hautgef~Be zurtickzufiihren. Nut  
insofern als die in engen Wohnnngen groi3stAdtischer Arbeiter- 
viertel lebenden' Ir der unteren Schichten relativ wenig 
ins Freie kommen und vielfach asthenisehe und neuropathische 
Gesch6pfe sind, k6nnte man yon einer Proletarier-Pseudo- 
an~mie sprechen. Eine echte Proletgrierangmie, die frfiher in 
der Literatur eine gewisse Rolle spielte, gibt es nicht. Denn 
die Noxen, die man in erster Linie hierfiir verantwortlich 
machte, die ungentigende Ernfihrung und des Leben in 
dunklen GroBstadtwohnungen, wirken gar nicht angmisierend. 
Selbst bet langdauerndem relativem oder absolutem Hunger 
tf i t t  keine Anemic auf. Ja, im Tierversuch fend man bet Hun- 
gerfieren sogar eine Zunahme der Hgmoglobin- und Erythro- 
cytenwerte, die durch Bluteindickung bedingt ist. Und dab 
die Entziehung der nati ir l ichen Lichtquelle nicht zu Angmie 
ffihrt, haben die ]31utuntersuchungen anlgl31ieh der Spitz- 
bergen- und Nordpolexpedition gezeigt. Auch die bet Zechen- 
pferden erhobenen t31utbefunde, die IO Jahre und dartibe.r 
uaunterbrochen unter T a g  gearbeitet batten, ergaben das- 
selbe Resultat. 

Wohl am hguligsten l inden sich derartige sclleinan~mische 
ZustAnde in den ersten Schuljahren. Die vorher frisch aus- 
sehenden munteren Kinder werden pl6tzlich blaB, mat t  und 
appetitlos. I n  den Ferien oder bet l~ngerer Dispensierung ver- 
schwinden die Beschwerden wieder rasch, und  die Kinder er- 
langen ihre frfihere Frische wieder. Dieses so charakteristische 
Bild, das zweifellos mi t  dem Schutbesuch in Zusammenhang 
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zu bringen ist, ha t  man sogar direkt  als Schulan~mie bezeich- 
net. Der Name ist  illsofern llicht glficklich gew/~hlt, well gar 
keille echte AllAmie vorliegt. Eille Erkl~rullg fillden diese 
Beschwerden in der durch dell Schulbesuch bedingten y611igell 
Anderung der Lebensweise. Das ungewohnte Sitzen im Zim- 
mer, Unregelm/~Bigkeitell in der  Ern~hrung und Stuhlent-  
leerullg, eine llicht unerhebliche I l lal lspruchnahme des Nerven- 
systems bedingen eill Zusammelltreffen mehrerer  der Ursachen, 
die fiir das Zustandekommen der  sogellallntell Scheinan/~mie 
bei Disponierten verantwort l ich zu machen silld. 

Sehr viel wichtiger als diese Scheinan~mien sind die ech~en 
All~mieformen. Ihre Klassifizierung h a t  von jeher groBe 
Schwier~gkeitell gemacht, d a  wir vielfach den Angriffspunkt  
der an/~misierenden Noxe gar nicht  kellnen, h~ufig nicht  ein- 
mal diese selbst. Die alte Einteilullg ill primi~re und sekulld/~re 
AnRmiell wird mit  1Recht abgelehnt. De r Ausdruck An~mie 
bezeichnet ja  kein selbst~ndiges Krankhei tsbi ld  solldern 
nur  einen Symptomenkomplex,  der sich bei dell verschieden- 
ar t igsten Erkrankungen finder. Daher  kanll  man auch llicht 
die Formen,  deren A~iologie uns noch nicht  bekanl l t  ist, wie 
z. B. die Anaemia perniciosa, lediglich deswegen als prim~re An/~- 
mien bezeichnell. Die An/~mie ist  eben llur die biotogische 
Reaktiol l  des ery*hropoetischen Appara tes  auf sehr differente 
ihn treffende Sch~dlichkeiten. 

Von h~matologischen Gesichtspunkten aus unterscheiden 
E H R L I c H - L A Z A R U S  : 

I. All~miell mi t  embryonalem B l u t b i l d u n g s t y p ;  
2. Ani~mien mi t  postembryonalem Blutbildullgstyp.  
Charakterist isch fiir die erste Gruppe ist ein ~Blutbild mit  

kernhaltigell  und po!ychr0matischell  Erythrocyten,  mi t  ab- 
norm grol3eI1 lind h~moglobinreichell Zellformell und dement- 
sprechend erh6htem F~rbeindex,  wi~hrend die zweite Erythro-  
cytell  ro l l  normaler  GrSBe und F~rbullg aufweist, bei Illsuffi- 
zienz hypochrome ulld kleine Zellen. Poikilocytose als Zeichen 
der Degeneration kann bei beiden Formen in Erscheillullg 
treten. Gerade den embryonalen Blutbi ldul lgstyp treffell wir 
ja  im frtihen Kindesal ter  unvergleichlich h~ufiger a l s  im 
sp~teren oder gar bei Erwachsenen an, und zwar pftegt er um 
so leichter aufzutretell,  je jtinger der S~ugling ist. Dabei  
kann  es zu gallz enormen Ausschwemmullgell unreifer Zellell 
kommell.  Diese Rfickfallsneigung ill die embryollalell  Blut-  
bildullgsverh~ltnisse filldet ihre Erkli~rung ill dem geringen 
zeitlichen Abstande,  dell der S~ugling zum intrauterinell  
Leben hat.  Demelltsprechelld sehell wir auch die embryonalen 
Blutbildungsst~ttell ,  besonders Leber, Milz, Lymphdriisen, 
wieder in Funkt ion  treten.  

Eil le Klassifizierung der kindlichen All~mien auf h~mato- 
10gischer ]Basis erscheint gleichfalls nicht  angebracht,  da  
wir in den verschiedenen Blutbi ldungstypel l  llur verschiedene 
Reaktionsweisell  des Blutappara tes  auf i~tiologisch gallz ver- 
schiedenartige Noxen sehen und keille verschiedenen Er-  
krankungsformen, 

Das dr i t te  Einteilungsprinzip sucht der Pathogenese ge- 
r ech t  zu werden. Am geeignetsten scheint u n s d i e  PA~EN- 
~ I M s c h e  Gruppierung zu sein. Dieser unterscheidet:  

I. myelopathisch bedingte AllAmiell, 
I I .  hAmopathisch bedingte An~mien, 

I I I .  h~mo-myelopathisch bedingte An~mien. 
Auch diese Einteilullg ist  freilich anfech tbar ,  zumal 

gerade in der Pathogellese der h~ufigsten kindlichen An~mie- 
formen, der S~uglingsan~mien, lloch sehr vim Dullkel  herrscht. 
Immerhin  erscheint llach unsern heutigen Kenlltnissen eine 
Rubrizierung llach diesen Gesichtspunktell  zweckm~Big, 
wobei nati ir l ich llur das im Vordergrunde stehellde patho-  
genetische Momellt  mal~gebend sein kalln. 

I. ~e i  dell myelopatlaisch bedillgten All~miell handel t  es 
sich teils um Funktionsst6rullgen, teils um Erkrankungen des 
Knochenmarkparel lchyms.  Zu letzterell gehSren die im Kindes- 
alter relat iv  seltenen primAren ull~ metastat ischen Tumoren 
maligner Art,  die infolge ihrer Wucherung das norma!e Markge- 
webe verdrAngen ulld dadurch die Erythropoese schwer schA- 
~digell. Hier  silld besonders sarkomat6se Geschwfilste zu er- 
wAhllen, die als primi~re Myelosarkome oder als mult iple K n o -  

chellmarkmetastasen,  ausgehend yon einem extramedull~ren 
Tumor, zu sehr schwerer An~mie fiihren kSllnell. So ha t ten  wir 
unl~llgst Gelegellheit, eill 5 j~hriges Kind mit  einem sich rasch 
ausbreitenden Oberkiefersarkom zu sehell, dessert Erythro-  
cyten sich bis auf I Million verminder t  hat ten.  Der rapide 
Ein t r i t t  der An~mie, das Auftreten zahlreicher hochpathologi- 
scher Zellen des weiBen Systems machell in unserm Falle eine 
metastat ische Beteiligullg des Knochenmarkes ~uBerst wahr- 
scheilllich. Aber auch ohne eine solche k61111en derartige 
maligne Tumoren an/~misierelld wirken, t t ie r  muB es sich um 
Fernwirkungen toxischer Geschwulstprodukte allf die Blut-  
bildullgsst~tten handeln. Die gleichen Verh~ltnisse wie bei 
dell Sarkomen treffen wir bei der im jugelldlichell Alter  ver- 
h/~ltnism~Big h/~ufigell Lymphogranulomatosis  an: 

F ine  direkte Affektion des Knochenmarkes liegt auch den 
leuk/~mischell und aleuk~mischen Prozessen zugrunde, wo 
die An/imie ganz exzessive Grade almehmen kann. Bei einem 
13 Jahre alten Knaben, der an  aleuk~mischem, myeloisehem 
Chlorom lift, wareI1 die Wer te  ffir H~moglobill ulld Erythro-  
cyten bis auf 15% bzw. 445 ooo gesunkell. Das Knochen- 
mark sah miBfarbell, graugriill aus, rotes Mark war in nennens- 
werter Ausdehnung nirgends erkellnbar. 

E i l l e  recht  betr~ehtliche Verringerung des erythropoeti-  
schen Gewebes sehen wir bei der aplastischen All~mie, fiber 
die ffir das j ugelldliche Alter  ilur kasuistische Mitteilungen vor- 
liegell. Wenll  auch die M6glichkeit nieht v o n d e r  Hand zu 
weisen ist, dab starke Inanspruchnahme der Blutbilduligs- 
st/~tten, z. B. nach Blutverlusten, zu akuter  Illsuffizienz und 
einem ill klillischer, hAmatologischer und pathologisch-ana- 
tomischer Hinsicht  gallz gleichartigell Bilde f~hren kanll, 
so muB mall doch allf Grulld der Ausfiihrungen yon KLEt~- 
SCHMIDT und FRANK darall  festhalten, dab die aplastische 
An/~mie vielfach eine Krankhei t  sui gelleris unbekannter  
Atiologie darstellt ,  die in gleicher Weise die Erythro-  wie die 
Leuko- ulld Thrombopoese betrifft,  und llicht dell Endaus~ 
gang einer BIERMERscheri An/imie, was HIRSCHFELD, PAPPEN- 
H~IM und andere Alltoren ffir F/~lle unklarer  Genese allllehmen. 
Die Frage, ob die pernizi6se An~mie i iberhaupt  im Kindesalter  
vorkommt,  ist noch llmstri t ten.  Die fiberwiegende Mehrzahl 
der mitgeteil ten F/~lle h/ilt einer strellgen Kri t ik  nicht  stand.  
Vielfach sind auch die h~matologischen Untersuchungen un- 
zllreichend. Es ist  nicht angAngig, auf Grund einer AnXmie 
mi t  embyonalem Blutbi ldungstyp ulld Leukopenie bei fehlell- 
dem Milz- und Leber tumor eine Anaemia pernieiosa zu diagno- 
stizieren. Wir  konnten einen derart igen Fal l  verfolgell, der 
einen S~ugling am Ellde des ersten Lebensjahres betraf. Es 
bestand ein erheblicher Grad vofi An/~mie mit  Normoblasten 
und erh6htem F~rbeindex, eine Leukopenie, die vorfibergehend 
bis under 3000 herabging, und eine m~Bige Thrombopenie 
(ca. 50 ooo pro cbmm Blut). Milz und Leber besal3en normale 
Gr6Be. Die Diagnose Anaemia perniciosa lag nahe. Die Pro- 
gnose erschien sehlecht, Die gl/inzenden Erfolge die wit bisher 
mi t  Bluttransfusiollen bei S~uglingsall~mien erziel t  hat ten,  
veralllai3tell uns, auch hier dieses Verfahren anzuwenden. 
Durch wiederholte Blutzufuhrell gelang es, die Wer te  ffir 
H/~moglobill, Erythr0cyten,  Leukocyten und Pl~ttchen nor- 
mal zu gestalten und zu erhalten. Dabei  entwiekelte sich das 
Kind ill jeder Hinsicht  gl/inzend. Man muI3 also mit  der Deu- 
tung derart iger Befunde, die klinisch und h/~matologisch der 
Allaemia perniciosa gleichen, im Kindesal ter  vorsichtig seill. 

In  einer groBen Anzahl yon All~mief/illen der ersten 
Lebenszeit  muB man wohl eine Funktionsst6rullg des Knochen- 
marks annehmen. In diesem Sinne silld vielleieht am ehesten 
die Frfihgeburtenall~miell zu deuten. Ursprfinglich ftihrte 
man sie auf eillen Eisendepotmangel zuriick. Diese Hypo-  
these ha t  sich jedoch als unhal tbar  erwiesen. Delln einmal 
kann die An~mie auch ohlle Nahrullgs~llderung allm~hlich 
spontan wieder ausheilen, ulld dann vermag die prophylak-  
tische Zugabe yon Eisen ihre Entstehullg llicht zu verhfitell. 
Man kann FINKELSTEIN nut  beipflichten, der ill dieser All~mie2 
form den Ausdruck einer bei Fri ihgeburten auch in allderen 
Dingell sich kundtuenden Minderwertigkeit  sieht, die im 
Laufe der  Zeit schwindet. F ine  solche funktiollelle Schw~che 
des erythropoetisch611 Appara tes  diirfte auch den Formen 
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zugrunde liegen, die die Franzosen zuerst als An6mies A type 
chlorotique bezeichnet haben. Es handelt  sich um Erkran- 
kungen am Ende des ersten oder im zweiten Lebensjahre 
mit  einer vielfach sehr betr~chtlichen Verminderung des 
H~moglobins und einer sehr viel geringeren Reduktion der 
roten Blutkbrperchen. Unreile Formen pflegen zu fehlen, 
die Werte iiir Leukocyten und Pl~ittchen normal zu sein 
Ausnahmslos handelt  es sich um konstitutionell abnorme Indi- 
viduen, die durch ihre ungewOhnliche Zierlichkeit, eine ge- 
wisse geistige Minderwertigkeit und eine meist sehr hoch- 
gradige Neuropathie auffallen. Da diese Chloran~imie oder 
Olig0chromamie meist zur Heilung gelangt, liegen nur wenige 
autoptische Befunde vor. Eine erhebliche Abweichung von 
der Norm haben sie nicht ergeben. Bei der ]3esprechung der 
aliment~iren S~tuglingsan~imie wird auf diese Form noch einmal 
zuriickgekommen werden. 

Die groBe Jkhnlichkeit dieser An~imie mit  der Chlorose in 
hkmatologischer Beziehung hat  dieser Erkrankung den Namen 
gegeben. Die echte Chlorose kommt jedoch im Kindesaker 
nicht vor, wenigstens nicht wenn man die Definition gelten l~iBt, 
die jetzt fast allgemeine Anerkennung gefunden hat. Danach 
handelt es sich um eine nur beim weiblichen Geschlecht aui- 
tretende und zur Zeit der Pubert~t entstehende Erkrankung, 
bei der infolge innersekretorischer St6rungen, insbesondere 
solcher der weiblichen Keimdriisen, eine hormonale StSrung 
der erythropoetischen Funkt ion vorliegt. Auch sonst sehen 
wir ja bei Erkrankungen endokriner Driisen ani~mische Zu- 
stande auftreten, worauf besonders NAEGELI hingewiesen hat. 
So hat man An~imien mehr oder weniger hohen Grades bei 
Athyreosen, bei Addisonscher Krankheit, bei Dystrophia 
adiposo-genitalis und anderen StSrungen beobachtet. Sehr 
interessant sind aueh die Versuche yon MANSFELD und ASHER- 
SPIRO, die bei tierexperimentellen An~imien nach Schild- 
drtisenexstirpation eine sehr viel langsamere Regeneration 
fanden, als normalerweise. Andererseits rieI Injektion yon 
Schilddriisenextrakt eine Polyglobulie hervor. Dabei wird 
man ~ jedoch nicht annehmen diirfen, dab jedem einzelnen 
endokrinen Produkt irgendeine spezifische Wirkung auf die 
blutbildenden Apparate zukomme. Die innersekretorisehen 
Drtisen beeinilussen sich ja nicht nur  gegenseitig, und zwar 
tells synergetisch tells antagonistisch, sondern auch andere 
Organsysteme. Tri t t  nun  iniolge Ausfalls einer Dr~se eine 
solche Dysharmonie der inneren Organkorrelation auf, wie 
NAEGELI sich ausdriickt, so kann  es zu einer hormonalen 
St6rung der normalen Knochenmarksfunktion und zu An~mie 
kommen. 

II.  Wenden wir uns nun  den h~mopathisch bedingten 
Anamien zu, so zeigt sich uns in der Blutungsaniimie der reinste 
Vertreter derselben. Einmalige kleine Blutverluste pflegen 
nicht in Erscheinung zu treten, da sie sofort regeneriert wer- 
den, wohl aber einmalige groBe oder fortgesetzte kleine Blut- 
entziehungen. H i e r  handelt  e s  sich um rein quanti tat ive 
Fragen; iibersteigt der Erythrocytenabgang die Produktions- 
kraft der Blutbildungsst~tten, so muB daraus eine AnAmie 
resultieren mit  zwar zahlenm~Big verminderten aber vSllig 
normalen Blutscheiben. Bei starker Inanspruchnahme des 
Knochenmarks k6nnen auch jugendliche Zellformen mit Kern 
oder polychromatisehem Protoplasma auftreten, im all- 
gemeinen werden abet gerade bei dieser Form uniertige h~mo- 
globinarme Erythrocyten abgegeben, die eine Verminderung 
des F~rbeindexes bedingen. Das Hauptkont ingent  zu diesen 
Blutungsan~imien im Kindesalter stellen, abgesehen yon Ver- 
letzungen, die h~morrhagischen Diathesen und Blutungen 
aus den Verdauungs- und Harnwegen infolge verschiedenster 
A*iologie. 

Diesen An~mieformen, die durch Abgabe yon Erythro- 
cyten nach auBen zustande kommen, steht eine zweite Oruppe 
gegeniiber, die auf einem Zerfall der roten Blutk6rperchen 
im Organismus beruht. In  erster Linie ist hier die MINKOWSKI- 
C~tAU~'FARDsche Krankheit,  der kongenitale bzw. familiare 
hfimolytische Ikterus zu nennen. Ober die Pathogenese 
HieseS Leidens herrscht noch keine einheitliche Auffassung. 
I ) i e  einen Autoren  (MINKOWSKI, GILBERT USW.) verlegen die 
ZerstSrung der roten BlutkSrperchen in die Miiz, andere 
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(HAYEM-WIDAL, CHAUFFARD, NAEGELI U. a.) glauben an eine 
intravasale Hamolyse der konstitutionell minderwertigen 
Erythrocyten. Diese Minderwertigkeit dokumentiere sich in 
der abnormen Kleinheit und Resistenzlosigkeit der Blut- 
scheiben. Im Kindesalter ist diese Krankheit  nur  sehr ver- 
einzelt beobachtet worden. KLEINSCHMIDT betont, dab ein 
Ikterus nieht in E rscheinung zu treten brauche und daf3 der 
Nachweis yon Bilirubinvermehrung im Serum und der Resi- 
stenzverminderung der Erythrocyten genfige. Daher schl~gt er 
den Namen kongenitale hiimolytische An~mie vor. 

Wahrend also bei dieser MINKOWSKI-CHAuFFARDschen 
Krankheit  der Zerst6rungsmodus der Erythrocyten noch 
keine einheitliche Deutung erf~hrt, kennen wir eine Reihe 
voI1 Erkrankungen, wo mit Sicherheit ein intravasal erfolgen- 
tier Blutzerfall eine mehr oder weniger hochgradige Anamie 
hervorruft. Dabei sucht sich vielfach der Organismus des 
durch umfangreichen Untergang der Erythrocyten in der 
Blutbahn freiwerdenden Blutfarbstoffes durch Ausscheidung 
durch die Nieren zu entledigen. Diese Hamolyse kommt durch 
Einwirkungen parasit~rer oder chemischer Art auf die roten 
Blutscheiben zustande. Bei der ersten Gruppe kann die Ver- 
nichtung der Blutzelle durch das Eindringen der Parasiten 
selbst erfolgen, wie bei der Malaria, oder ihre toxischen Pro- 
dukte wirken hamolytisch, wie man es in seltenen Fallen 
bei Infektionskrankheiten beobachtet hat. Die chemischen 
Blutgifte spielen in der P~diatrie eine sehr untergeordnete 
Rolle. Abgesehen von dem Morchelgift handelt  es sich ge- 
w6hnlich um Chemikalien, die in der Industrie Verwendung 
linden und die damit  besch~iftigten Personen gefiihrden. 
(Chlorsaure Salze, Phenol, Schwefel- und Arsenwasserstoff.) 
Haufig kombiniert sich iibrigens die hamolytische Wirkung 
mit einer Sch~digung des Knochenmarks wie beim Nitro~ 
benzol, oder letztere steht im Vordergrund (Blei, Quecksilber). 
N~her soll hierauf nicht eingegangen werden Eine Sonder- 
stellung nehmen die H~moglobinurien nach Verbrennungen 
und die sogenannte paroxysmale Hamoglobinurie ein. Bei 
ersterer handelt  es sich wohl um die Einwirkung toxischer 
EiweiBzerfaUsprodukte, die beim Untergang grol3er Haut-  
fl~chen entstehen, bei letzterer um ein Hamo~ysin, das fast 
nur  in der Kalte wirksam ist. Der Ursprung desselben ist 
noch ungekl~rt, in vielen Fallen scheint die Lues eine Rolle 
zu spielen. Bei Kindern sind H~imoglobinurien eine extrem 
seltene Erscheinung. Ein so erfahrener Kliniker wie HEUBN~R 
weiB nur Yon 3 Fallen zu berichten: je eine [nfolge Kalichlori- 
cumvergiftung und nach schwerem Scharlach und eine par- 
oxysmale Form bei einem kongenitalluetischen Patienten. 

III .  Die gr6Bte Zahl der im Kindesalter zur Beobachtung 
kommenden An~miefalle ist offenbar h~mo- und myelopathisch 
bedingt. Sie gehSren den Gruppen an, die aliment~rer und 
infekti6ser Jgtiologie sind. Bei der im friihesten Kindesalter 
auitretenden An~mie hat  man wegen klinischer und hiimato- 
logiseher Symptome 2 Formen unterschieden: 

I. Den bereits erwahnten chlorotischen Typ, wo also die 
Bildung farbstoifarmer Erythrocyten im Vordergrund steht 
und 

2. den sogenannten JAKSCH- HAYEMschen Typ mit 
embryonaler Blutbildung, Leukocytose und groBem, Milz- 
und Lebertumor. Diese letzte Form findet sich meistens bei 
6--12 Monate alten rachitischen Kindern. .A-SCHENHEIM 
und BENJAMIN haben sogar direkt yon einer rachitischen 
Megalosplenie gesprochen und die An~imie auf eine rachitische 
Myelopathie zurfickgefiihrt. Diese Annahme dfirfte unzu- 
treffend sein, da schwerste Rachitis ohne Anamie und schwerste 
An~imie ohne Rachitis angetroifen werden. 

Wir halten eine derartige Zweiteilung der S~iuglings- 
anamien h6chstens insofern fiir berechtigt als dadurch die 
extremsten beiden Reaktionsweisen des kindlichen Organis- 
mus charakterisiert werden, lehnen die Anerkennung zwe~e~ 
verschiedener Erkrankungen ]edoch ab. Einmal i inden wir 
in klinischer wie hama~ologiseher Hinsicht  al le/3bergange 
yon einer Form zu de f  anderen und dann sehen wir.eifi u~d 
dieselbe Schadlichke{t, z. B.  s01che alimentarer Art, hal4 die~es 
bald j enes Bild hervorrufen: Auf  der andern Seite~ kana::ei~ 
klinisch und cytotog{sch'vSllig gleicher BefUnd dutch z~-~ 

i I7"  
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ganz verschiedene Ursachen gesehaffen werden. So vermag die 
Syphilis das Bild der JAI~Sc~-HAYEMsChen Aniimie in gleicher 
Weise zu erzeugen wie eine unzweckm~iBige Ern,ihrung. 

Diese hochinteressanten Tatsachen lassen sich nur durch 
die Annahme konst i tut ionel ler  Verschiedenheiten erkl/iren. 
Das geht schon daraus hervor, dab yon all den t(indern, die 
diese Schiidlichkeiten treffen, nur ein kleiner Teil in dieser 
eigenarfigen Weise erkrankt .  Dabei  schein'en ~iugere VerMilt- 
nisse ebensowenig eine Rolle zu spielen wie etwa famili~re 
Disposition. So sehen wir selbst aus Kreisen, die unter  den 
besten hygienischen Bedingungen leben, ein Kind erkranken, 
v-ithrend die ebenso gehaltenen und ern~ihrten Geschwister 
stets v611ig gesund waren. Bemerkenswerterweise finder man 
so gut  wie in allen F/illen auch sonstige Zeichen konsti tutionel-  
ler Anomalien:  exsudat ive Diathese, Rachitis,  Neuropathie.  
Auch die fast  ausnahmslos zu beobachtende Lymphocytose  
darf  man vielleicht mi t  BAUER als den Ausdruck einer ge- 
wissen angeborenen Minderwertigkeit  deuten. 

In  ~itiologischer Hinsicht  sehen wir noch nicht  klar. 
Ffir eine groBe Anzahl  yon kindlichen An~imien h a b e n  wit  
wohl in vorausgegangenen Infektionen die an~misierende Ur- 
sache zu suchen. So ist  es ja  allgemein bekannt ,  dab schwere 
Pyelocysti t iden,  Empyeme und sonstige eitrige oder septische 
Prozesse ebenso wie chronische Infektionen insbesondere 
Lues und Tuberkulose sehr oft und sehr schwere Grade yon 
An~imie verursachen. Doch s teht  hier der Infekt  gew6hnlich 
so im Vordergrund, dab an seiner ~itiologischen Bedeutung 
kein Zweifel ist. Meistens handel t  es sich in diesen F~llen 
um eine einfache Verminderung yon Ery throcy ten  und H~imo- 
globin mi t  h6chstens vereinzelten unreifen Formen. Bei st/ir- 
kerer Sch/idigung des erythropoetischen Appara tes  erfolgt 
dann eine beschleunigte Abgabe farbstoffarmer Blutscheiben, 
und nur  in den seltensten F~illen sehen wir das Bild der embryo- 
nMen Blutbildung. 

Die an~misierende Noxe bei Infektionen greift in erster 
Linie zentral, d. h. an den Bintbildungsst~itten an. Peripher 
wirkt  sie insofern als bei der allgemeinen Steigerung der  
Lebensprozesse auch die Ery th rocy ten  rascher verbraucht  
werden. Die Einwirkung auf das Knochenmark geschieht 
im allgemeinen weniger direkt  durch Bildung yon entziind- 
lichen oder nekrotischen Herden infolge Ansiedelung yon 
Bakter ien als indirekt  dutch toxische Beeinflussung der 
Knochenmarksfunktion,  die ihren Ausdruck nicht nur  in der 
St6rung der normalen Erythropoese,  sondern such unter  
Umst~inden in einer Schiidigung der Leukopoese finder. Die 
ffir Typhus  oder Masern charakterist ische Verminderung der 
Leukocyten spricht  in diesem Sinne. Der gesteigerten Inan-  
spruchnahme des h~imatopoetischen Appara tes  sucht der  
Organismus durch Umwandlung yon F e t t m a r k  in Himbeer-  
mark  und durch Schaftung extramedull , i rer  Blutbildungs- 
herde gerecht zu werden. 

Bei den meist  im zweiten Halb jahr  auftretenden S~iug- 
lingsaniimien lassen sich gleichfalls Infekte  anamnestisch 
h~iufig erUieren, wie rezidivierende Katar rhe  der Luftwege oder 
eitrige Erkrankungen der/iul3eren Bedeckungen, doch dfirften 
sie nicht  als eigentliche Krankhei tsursache in Frage kommen. 
Die bei  an~imischen Zust~inden bestehende Resistenzvermin- 
derung gibt  eben den Boden fiir solche Infektionen ab u n d  
nur  insofern ist  ihnen eine ~itiologische Bedeutung beizu- 
messen, als sie die bereits bestehende An~imie verschlimmern. 
Die prim~ire Ursache ha t  man hier in einer unzweekmiiBigen 
Ern,ihrung zu suchen .  Und zwar ist  es offenbar die fiber- 
mttl3ige Verfi i t terung yon Milch, die bei besonders disponierten 
S~uglingen aniimisierend wirkt.  Welcher Fak to r  dieser Nah- 
rung hierffir verantwort l ich zu machen ist, entzieht  sich noch 
unserer Kenntnis.  Man ha t  anfangs geglaubt, dab dem Or- 
ganismus infolge der einseitigen eisenarmen Milchern~ihrung 
zu wenig Baustoffe ffir das H~imoglobinmolek~l zugeffihrt 
wfirden. Doch spricht gegen diese Annahme die Nutzlosigkeit  
yon Eisenzufuhr bei gleichbleibender Ern~ihrung. Augerdem 
l~il3t ja tier Tell der  F~ille, d e r m i t  erh6htem F~irbeindex ein- 
hergeht,  gar  keinen H~imoglobinmangel erkennen. CZERNY 
und KL~INSCHNID~ glauben daher  an eine akt ive Sch~idigung 
des peripheren Blutes und der Blutbi ldungsstgt ten dutch 
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das Milchfett. Dabei  soil es infolge der Verseifung der Fe• 
s~uren zu einer Alkal iverarmung des K6rpers kommen. Auf- 
fallend Niufig finder man in den Anamnesen solcher Pa t ien ten  
Ziegenmilchern~ihrung genannt. Die Tatsache wird sowohl yon 
den Anhiingern der Eisenmangel- wie der Fe t thypothese  aner-  
kannt.  Bietet  doch der Umstand,  dab Ziegenmilch arm an 
Eisen aloer reich an 16slichen Fetts~uren ist, ffir beide Gruppen 
Erkl~rungsm6glichkeiten. Andere Autoren, in erster Linie 
FIN~ELSTEIN und ARON denken an einen Mangel v i tamin-  
art iger Stoffe. Wenn auch so die Anschauungen noch recht  
divergieren, so s teht  doch soviel fest, dab diese An~mien auf 
alimentiirer Basis zustande kommen, wobei es freilich noch 
dahingestell t  bleiben mul3, ob die Noxe in einem in der Nah- 
rung zu s tark oder zu wenig vertretenen Fak to r  zu suchen ist. 
Interessanterweise ist  es uns gelungen, durch grof3e Blut-  
transfusionen solche alimentttre An~mien dauernd zu heilen, 
selbst ohne Nnderung der Kost. Wi t  deuten diese Erfolge so, 
dab dutch die ~lbernahme der I~nochenmarkfunktion durch 
die k6rperfremden Ery throcy ten  die Blutbildungsst~iften 
soweit ent lastet  und dadurch gekr~iftigt werden, dab sie auf 
die noch fortbestehende Noxe nicht  mehr ansprechen. Denn 
es handel t  sich ja  eben prim~ir u m  konsti tutionell  abnorm 
reagierende Individuen. Man mul3 freilich wohl auch daran 
denken, dab mi t  dem Blute dem K6rper  Stoffe zugeffihrt 
werden, die far  den normalen Ablauf der erythropoetischen 
Funkt ionen yon Wichfigkeit  sind, m6glicherweise solche inner- 
sekretorischer Art.  Hier  haben weitere Forschungen einzu- 
setzen und vielleicht gelingt es gerade aus der Reaktionsweise 
der Aniimien anf t31uttransfusionen, die selbst bei klinisch 
scheinbar einheitlichen Formen nicht immer ganz gleichartig 
ist, Anhal tspunkte  fiir die Pathogenese zu gewinnen. 

Wir  glauben annehmen zu dfirfen, dab bei dieser alimen- 
t/iren Form der An~imie der schiidigende Fak to r  vielfach zentral 
wie peripher angreift. Auf einen vermehrten Blutzerfa11 deute t  
mancherlei  hin. Neben der H/imosiderosis der inneren Organe, 
sprechen die such in fieberfreien Zeiten vielfach erh6ht ge- 
fundenen Reststickstoffwerte,  die, wie wir zeigen konnten, mi t  
fortschreitender Besserung sinken, die intensive braungelbeVer- 
f~irbung des Serums, die s tark  gallig gefiirbten Stfihle und die 
h~iufig vermehrte  Urobilinogenausscheidung in diesem Sinne. 
Die Resistenz der Ery th rocy ten  gegenfiber Kochsalzl6sun- 
gen scheint gew6hnlich nicht  in nennenswertem Mal3e ver- 
minder t  zu sein. Wir  fanden in fJbereinstimmung mi t  KLEIN- 
SC~tMIDT Werte  ffir die Minimumresistenz, die nicht fiber 0,48 
hinausgingen. Der von MORAWlTZ erhobene Befund, dab in 
einem derart igen ery throcytenarmen Blute kein Q~-Defizit 
vorhanden zu sein braucht,  widerlegt die Annahme; dab  die 
gesteigerte Knochenmarksfunkt ion lediglich auf einer durch 
den O~-Mangel herbeigefiihrten Reizwirkung beruhe. Zweifel- 
los sind diese An~imien nicht  nur prim~ir Nimo-, sondern such 
myelopathisch bedingt ;  ja, bei den chloraniimischen Formen 
steht  vermutl ich die myeloische Komponente  f iberhaupt im 
Vordergrund. F a r  die Annahme einer Knochenmarkssch~idi- 
gung haben wir auch direkte Beweise. Im allgemeinen sollen 
bei den Formen mi t  embryonalem ]31utbildungstyp die Leuko- 
cytenzahlen erh6ht sein. Zweiffellos ist  das 6fret der  Fall ,  doch 
erh~ilt man gew6hnlich schon sehr viel niedrigere Werte,  wenn 
man die Zahl der  in der  Z~ihlkammer f~ilschlichervceise als 
Lymphocyten  mitgez~hlten Normoblasten in Abzug b r i n g t  
Normoblastenzahlen yon 5- -1o  ooo sind ja  keine Seltenheit. 
Mitunter  finder man abet  such deutliche Verminderungen der 
Leukocyten,  die in einem unserer F~ille 235 ~ betrug.  Diese 
Leukopenie k6nnte an eine aplastische An~imie denken lassen, 
doch spricht  der relat iv hohe Prozentsatz  der  Neutrophilen 
mi t  jugendlichen FolTnen und die Tatsache der spgteren 
Heilung dagegen. Eine derart ige betr~chtliche Herabsetzung 
der weil3en Blutzellen scheint allerdings selten und dann 
prognosfisch ungiinstig zu sein, meistens handel t  es sich um 
nur subnormale Werte. Im Sinne einer Sch~idigung der Kno- 
chenmarksfunktion ist  auch die bei schweren An~imien 6fret 
zu beobachtende Thrombopenie zu deuten, ebenso die fast  
stets naehweisbare Resistenzverminderung gegeniiber In-  
fekten, die zum Teil wohl auf einem Mangel der im Knochen- 
mark  normalerweise gebildeten Immunk6rper  beruht .  
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In diese dr i t te  Gruppe reihen wir auch ihrer Pathogenese 
nach die Skorbutan~mie der S~uglinge ein. Im allgemeinen 
n immt  man an, dab die Ver~nderungen des Bluts ta tus  rein 
h~Lmopathisch infolge der meist  vorhandenen h~morrhagischen 
Diathese bedingt  seien. Diese Erkl~rung erscheint uns nicht  
ganz ausreichend. Die 131utungen in die Gewebe des K6rpers 
dtirften kaum in nennenswertem MaSe an~misierend wirken, da 
die Zerfallsprodukte der Ery throcyten  dem K6rper  erhalten 
bleiben und als 13austeine wieder Verwendung linden k6nnen. 
Es bleibt  also nut  der nach auBen erfolgende 131utabgang, der 
sich, abgesehen yon den geringen Zahnfleischblutungen, ge- 
wShnlich nur ant  dem Harnwege vollzieht. Ob diese h~ufig 
nicht  sehr erhebliche H~matur ie  hinreicht, um die schwere 
AnAmie vorgeschrittene r F~lle zu erkl~ren, m6chten wi r  be- 
zweifeln. Hier  sind genaue quant i ta t ive  Untersuchungen 
erforderlich. Beweisend ffir unsere Auffassung w~ren BARLOW- 
Ani~mien ohne nach aul3en fiihrende 131utungen. Nach unserm 
bisherigen Material  k6nnen wir diese Frage noch nicht ent- 
scheiden. Von groBer 13edeutung ftir die Beurteilung der 
Genese dieser An~mieform sind systematische cytologische 
131utstudien. Die bisherigen Li tera turangaben stellen nur 
gelegendich erhobene 13efunde dar, die unzureichend sind. 
SENATOR hat  als erster auf Grand der Zellarmut des Knochen- 
marks  den myelogenen Ursprung der Skorbutan~mie betont.  
Heute  kann kein Zweifel mehr bestehen, dab eine Mark- 
erkrankung vorliegt, die in einer Umwandlung des lymphoiden 
Markes in der  Epiphyse in zellarmes Fasermark  besteht.  
Aus diesen Griinden erscheint es notwendig, die myelogene 
Komponente  bei der Pathogenese der Barlow-An~mie in den 
Vordergrund zu stellen. 

Eine Gruppe yon An~mien soll nut  kurz gestreift werden, 
da sie bei Kindern in unserer Gegend auBerordentlich selten 
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vorkommt, das sind die Wurman~mien, die tells myelo- 
pathisch (Bateriocephalus latus, Taenia saginata), tells h/~mo- 
pathisch (Ankylostomum duodenale) infolge chronischen 
131utentzuges bedingt  sind. 13el Trichocephalus dispar  soll 
eine kombinierte Sch~digung in Frage kommen. 

Zum SchluB sei noch zweier mit  An~tmie einhergehender 
Krankhei ten gedacht, deren Pathogenese noch keineswegs 
gekl~rt ist:  der Splenomegalie vom Typus GAOCltER-SCHLA- 
GENHAUFER und der 13antischen Krankhei t  oder wohl richti- 
ger des Banti  schen Symptomenkomplexes,  da es sich offenbar 
nicht um eine einheitliche sondern um eine durch ~tiologisch 
sehr verschiedene Faktoren  bedingte Erkrankung handelt:, 
die nut  klinisch und pathologisch-anatomisch weitgehende 
~lbereinstimmung zeigt. Die im Ends tad ium sehr ausge-  
pr~gte An~mie ist bei 13ANYI vielleicht als Sch~digung der 
Knochenmarksfunktion dutch splenogene Giite zu deuten, 
w~thrend die meist nur geringgradigen Ver~nderungen des 
erythropoetischen Systems bei der Splenomegalie GAUCHERS 
eine Teilerscheinung der diesem Leiden zugrundeliegenden Er- 
krankung des ganzen h~matopoetischen Appara tes  sein diirfte. 

Nach diesen Ausftihrungen kann es keinem Zweifel unter-  
liegen, dab zwar viele Fragen auf dem Gebiete der kindlichen 
An~mien schon gel6st sind, dab  abet  manches wichtige 
Problem noch der LSsung harrt .  Dies gilt  besonders fiir die 
Pathogenese der im Kindesal ter  am h~ufigsten vorkommenden 
An~mieformen, der S/~uglingsan~mien. Von ihnen wissen wir 
zun/ichst nut  so viel, dab sie durch Faktoren  aliment~rer 
Natur  ausgel6st werden. Und wie vielfach erst der  Erfolg 
der 13ehandlung uns Rtickschltisse auf das Wesen einer Er-  
krankung gestat tet ,  so scheint auch bei diesen An~mieformen 
des frtihesten Kindesalters dieser Weg geeignet zu sein, Licht  
in die noch dunklen Zusammenh~nge zu bringen. 

ORIGINALIEN. 
OBER DIE DURCHTRANKUNGSSPANNUNGI). 

(Mit besonderer Rficksicht auf die 13edeutung der Elektrolyte.) 

Von 

Prof. F. KRAUS und Dr. S. G. ZONDEK~ Berlin. 

i. Der Turgor i~ der Botani~ wird gemessen durch die 
Spannung elastischer Zellmembranen and gew6hnlich auf den 
osmotischen Druck der Pflanzenzellen (im Sinne der klassi- 
schen Makroosmose) bezogen. Dem geregelten pflanzlichen 
Turgor mul3 eine groBe 13edeutlmg ffir Wachstum, Wasser- 
transpor t, Reizbewegungen, K/ilteresistenz and vielem anderen 
zugeschrieben werden. 

Setzt  man be im tierisehen Organismus ffir die Dureh- 
tr/~nkungsspannung die Gesamthei t  der Teilfaktoren des 13in- 
nendrucks der Zellen und seiner Sehwankungen ein, so gibt  es  
wohl kaum einen Vorgang im K6rper, der nicht unmit te lbar  
oder mi t te lbar  mit  einer Variation der Turgescenz in engen 
Zusammenhang gebracht  werden miiBte. 

Indem wir yore gesamten Stoff and  Flfissigkeitstransport  
speziell im Muskel ausgehen (wovon der geschlossene Blut-  
kreislauf nur einen Teil besorgt), werden wir anch fiir viele 
andere differenzierte Gewebe den Kern aller einschl/igigen 
Fragen heraussch/~len, wenn wir die Lebensleistungen im all- 
gemeinen auf zwe$, sich gut abhebende Teilprozesse zurfick- 
ffihren, welche, in wesentlichem Zusammenhang und in wechsel- 
seitiger Abh/ingigkeit  stehend, naeh ihren chemischen bzw. 
physikalisch-chemischen Ursachen und auch zeitlich --  zum 
mindesten in ihren Maximis -- getrennt  ablaufen. 

Diese beiden 13etriebsstiicke sind die GrenzJldchenpotentiale 
(I) und der ozydative Chemism~ (II). Zeitlich geht das 13e- 
triebsstiick (I) voran. 

Der oxydat ive  Chemismus unter  Verwendung des Luft-  
sauerstoifs bzw. ein Teil der  daraus freiwerdenden Energie 
stell t  beim Vorgang des Wachstums and der Energietrans-  
formation jeweils ein metastabiles  Gleichgewicht in dem kolloi- 

1) Vortrag~ gehalten in der Berliner Pathologischen Gesellschaft. 

den, terniiren System: kritisches Fliissigkeitsgemisch/Elek- 
t ro ly t  (z. ]3. der fibrillSxen Substanz des quergestreiften 
Muskels) wieder her. Die kritischen Fliissigkeitsgemische 
(z. 13. Phenol and  Wasser) sind yon Wo. OSTWALD als Emul-  
soide gekennzeichnet worden, weil sie mi t  deren Verhalten 
Analogien aufweisen. 13ei einer gewissen Konzentrat ion wer- 
den Phenol und Wasser in , ,kritischer Konzentra t ion"  und 
bet ,,kritischer Tempera tur"  vollstitndig mischbar, so dab eine 
Mare, molekulare L6sung beider Flfissigkeiten entsteht .  
Das L6sungsph/inomen ist  vollstikndig reversibel. 13el geniigen- 
der Abkiihlung erfolgt wieder Entmischung des Systems. 
Irgendw0 in der Mitte zwischen diesen beiden Extremen liegt 
null ein Mischungsstadium des Phenolwassergemisches, wel- 
ches kolloiden Charakter ze ig t  Die Analogien zwischen 
kritischen Fliissigkeitsgemischen und den Eigentfimlichkeiten 
spezieli der solvatisierten Emulsoide kommen besonders Ms 
Entmischung einer kolloiden L6sung beim Gelatinieren zum 
Ausdruck. Die Entmischung s t rebt  bier ebenfalls zwei fliissi- 
gen Anteilen zu, einer konzentrierten Kolloidphase mit  relat iv 

�9 wenig Wasser und einer verdi~nnten w~ser igen  Phase mit  
relat iv  wenig Kolloid, ganz wie das Phenol-Wassergemisch. 
Die Entmischung entspricht  der , ,F/illung" der Kolloide. Es 
kommt  alles darauf an, das kolloide Mischungsstadium irgend- 
wie zu stabilisieren resp. genfigend lange zu erhalten. Das 
kritische Flfissigkeitsgemisch, dem wir in den Kolloidtropien 
der Muskelfibrillen begegnen, befindet sich in dem metastabilen 
Zustand, den W. OSTWALD durch gewisse Anl/isse in den 
labilen iibergehen 1/iBt. Aus der Labili t / i t  kann das System 

n a r  durch einen Arbeitsaufwand in den metastabilen Gleich- 
gewichtszustand zurtickgeffihrt werden. Die Elektrolyte  ge- 
h6ren nun zu dell wesentlichen Faktoren der Stabilisierung des 
letzteren und seiner Schwankungen. 

Jene unter  Energiespeicherung erfolgende Wiederher- 
stellung der kolloiden Plasmastruktur  der contractilen Sub- 
stanz bedeutet  dem Wesen nach , ,Erholung" bzw. Vorberei- 
tung fiir die Leistung. Der Erholungsvorgang ist  die Quelle der 
Muskelenergie ; die urspriingliche physiko-chemische St ruktur  


